
DER EINFLUSS DER LANDESNATUR 
AUF DIE PSALMEN. 

EINE ANTHROPOGEOGRAPHISCHE STUDIE 
VON G.W.VON ZAHN. 

„Wer den Dichter will verstehen, 
MuB in Dichters Lande gehen." 

G o e t h e . 

Es gehört mit zu den anziehendsten Aufgaben der allgei.teinen 
Geographie des Menschen, sich die Frage vorzulegen, werden 
auch geistige Erzeugnisse durch landschaftliche Eigentümlich-
keiten beeinflußt oder nicht. Die Beantwortung der Frage scheint 
allerdings große Vorsicht zu verlangen, da es sich meistens um 
eine Summe von beeinflussenden Faktoren handeln wird, aus 
der es sehr schwer ist, eine Gruppe restlos auszuscheiden und ge-
sondert zu betrachten. Zu diesen geistigen Erzeugnissen gehören 
unter anderen, neben den religiösen und wissenschaftlichen An-
sichten der Völker, auch die Werke der volkstümlichen Dichtung. 
Allerdings wohl auch nur die volkstümliche, denn die rein künstle-
rische Dichtung macht sich mehr oder minder von den Wirkungen 
der Umwelt frei, während dies das dichtende Volk nicht tut . 

Im folgenden soll diese Frage, angeregt durch das Lesen eines 
ausgezeichneten Vortrages von W. M. Davis1), der den Meister 
morphologischer Forschung auch auf diesem Gebiete als anregen-
den Beobachter zeigt, und durch ein Kolleg über das türkische 
Vorderasien, an einer der hervorragendsten volkstümlichen reli-
giösen Dichtungen, an den Psalmen, untersucht werden. Sie 
scheinen sich dazu auch aus dem Grunde besonders zu eignen, weil 
die Landschaft, in der sie entstanden sind, ganz ausgesprochene 
Eigentümlichkeiten zeigt, die von Eindruck auf ihre Bewohner 
gewesen sein müssen. Es sei von vornherein gesagt, daß sie in 
der Tat eine erstaunliche Abhängigkeit von der Umwelt auf-
weisen, die so stark ist, daß ein nur annähernd geographisch ge-
bildeter Leser ohne Schwierigkeiten sagen können wird, in welcher 
Art von Gegend und unter welchem Himmelsstrich sie entstanden 

') W. M. Davis, Uuman response to geographical environment. The 
Bulletin of the geograph. Soc. of Philadelphia, Bd. i l , Nr. 2, 1913. 
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2 G. W. von Zahn 

sein müssen. Es kann sich bei einer derartigen Beeinflussung 

von Dichtungen natürlich nur um folgendes handeln. Es werden 

alle Beziehungen, Bilder und Vergleiche, die der Natur oder dem 

menschlichen Leben in und mit der Natur entnommen sind, 

der betreffenden Landschaft, in der die Dichtung entstanden ist, 

zum Teil eigentümlich sein, neben solchen, die eine allgemeine 

weitere Verbreitung haben. Der Anwohner der Nordsee ζ. B. 

wird in seinen künstlerischen Werken von dem Meere seiner 

Heimat ganz anders reden müssen als etwa der Bewohner der 

griechischen Inselwelt. Gudrun und Odyssee beweisen das zur 

Genüge. Der Dichter eines indischen Volksliedes wird den Wald 

zu ganz anderen Vergleichen benutzen als der eines deutschen. 

So kann es kommen, daß bei der Übertragung solcher Werke 

unter einen anderen Himmel und in andere Umgebung manche 

Stellen vollkommen unverständlich bleiben müssen. Wer kann 

sich, um einen Satz des Neuen Testamentes anzuführen, etwas 

unter der Mahnung: „ D u sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht 

das Maul verbinden" denken, wenn er nicht die Gewohnheit der 

Orientalen kennt, das Getreide austreten zu lassen. In den Psal-

men gibt es eine ganze Reihe ähnlicher Beziehungen. Es seien nur 

angeführt: 

Ps. 42, i : „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser." 

Ps. 114, 8: „Der den Fels wandelte in Wassersee und die 

Steine in Wasserbrunnen." 

Bei diesem letzten Vers wird ganz unwillkürlich der Gedanke an 

ein Wunder auftauchen, während es sich doch nur um ganz natür-

liche Vorgänge in einer Gegend mit einer ausgesprochenen Trocken-

zeit handelt. 

Ebenso wird das Verständnis der vielen Anführungen von vul-

kanischen Erscheinungen oder von Erdbeben der Bevölkerung 

eines Landes, das von ihnen nicht heimgesucht wird, recht schwer 

fallen. Es drückt sich das auch aus in der Übersetzung der Bibel 

von Martin Luther. So lesen wir in Psalm 1 1 , 6 und in Psalm 

18, 9, 13 und 14 von „Blitzen", während der wirkliche Ausdruck 

lautet: „feurige oder glühende Kohlen". Es ist klar, daß es sich 

hier um niederfallende vulkanische Bomben handelt, für die der 

Ausdruck glühende Kohlen recht gut gewählt erscheint. 
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Der EinfluB der Landesnatur auf die Psalmen 3 

Es ergab sich aus dieser Überlegung die Notwendigkeit, eine 
wortgetreue, neuzeitliche Übersetzung zu benutzen, die Luthersche 
konnte nicht in Frage kommen. Es wurden deshalb die von R. 
Kittel1) übersetzten und erklärten Psalmen benutzt, stellenweise 
auch die Übertragung von W. Stärk8) zum Vergleich heran-
gezogen. 

Unter der Fülle der Erscheinungen, die einer Landschaft ihr 
geographisch eigentümliches Gepräge verleihen, wird es nun 
immer nur eine beschränkte Anzahl geben, die einen besonders 
starken Eindruck auf die Bewohner hervorrufen, und die deshalb 
in der oben genannten Weise benutzt werden können. 

Eis scheinen hierzu einmal alle die zu gehören, die mit einem 
Wechsel bestehender Zustände verbunden sind. So hinterlassen 
vulkanische Ausbrüche und Erdbeben, ganz abgesehen von der 
sogleich noch zu besprechenden anderen Wirkung, mit allen ihren 
wirklichen oder ihnen vom Volk zugeschriebenen Folgen, wie Ab-
senkungen, Bergstürzen, Überflutungen, begreiflicherweise be-
sonders wirksame Spuren. Der ruhig und stetig dahinfließende 
Strom ist wenig geeignet in diesem Sinn zu wirken, wohl aber 
seine Überschwemmungen oder sein Versiegen und plötzliches 
Wiederauftreten. Unbeachtet bleiben das stille Meer oder der 
ruhige See im Gegensatz zu den beweglichen Wellen und vor allem 
zur Brandung. Aus demselben Grund spielen die meisten mit 
einem Witterungswechsel verbundenen klimatischen Erscheinun-
gen eine besondere Rolle, so das Gewitter mit seinen verschiedenen 
Vorgängen, der plötzlich einsetzende Sturm und der heftige Platz-
regen, nicht aber der lang anhaltende schwächere Wind und der 
langsam fallende, oft tagelang andauernde Landregen. 

Bei einem großen Teil dieser als Beispiele angeführten Er-
scheinungen liegt noch ein zweiter Beweggrund vor, der wohl als der 
am meisten ausschlaggebende anzusehen ist. Das ist der entweder 
günstige oder ungünstige Einfluß der Naturerscheinungen auf das 
Treiben der Menschen. Es handelt sich dabei um Schutz oder um 

') R. K i t te l , Die Psalmen, i. und 2. Auflage. Band XIII des Kommen-
tars zum Alten Testament, herausg. v. E. Sellin. Leipzig 1914. 

*) W. S t ä r k , Lyrik (Psalmen. Hohes Lied und Verwandtes) Die 
Schriftendes Alten Testamentes, III. Abt, i .Bd . Göttingen 19 1 1 . 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 6/26/15 6:47 AM



4 G. W. von Zahn 

Gefahr für Leib und Leben oder besonders um fördernde oder 
hemmende Einflüsse auf den wirtschaftlichen Zustand des be-
treffenden Landes. Es ist klar, daß hierbei besonders solche wirt-
schaftliche Tätigkeiten an erster Stelle stehen, die eben von natür-
lichen Bedingungen abhängen, wie Landbau, Viehzucht und 
Fischerei, aber auch der Verkehr zu Land und vor allem zu Wasser. 
In diesen Zusammenhang scheinen mir die Beziehungen zu den 
Gestirnen zu gehören, Sonne und Mond werden je nach dem 
Landstrich und der Beschäftigung als fördernd oder als hemmend 
angesehen. Man vergleiche dazu unter andern den wundervollen 
Sonnenhymnus des Pharao Echnaton von 1370 v. Chr. oder die 
babylonischen Götterhymnen. 1) 

ι . K l i m a t i s c h e B e z i e h u n g e n . 

Bei der Besprechung der Psalmen sei nun begonnen mit den 
zahlreichen Beziehungen, die sich aus den beiden eben genannten 
Gründen aus dem Klima ergeben. Es wird sich dabei nach seiner 
Art um folgendes handeln. 

Das J a h r zerfällt bekanntlich in diesen Breiten in zwei voll-
kommen gegensätzliche Hälften, in einen heißen, regenlosen Som-
mer von Mitte Mai bis Mitte Oktober und einen kühlen, regen-
reichen Winter von Mitte Oktober bis Mitte Mai, den die Araber 
bezeichnenderweise „schita" , das ist Regen nennen. Der Über-
gang zwischen beiden ist schroff, unsere vermittelnden Jahres-
zeiten fehlen. Der Sommer mit seinem fast andauernd wolken-
losen Himmel hat hohe Tagestemperaturen im Gefolge, während 
die Nächte verhältnismäßig kühl bleiben. Wenn man Jerusalem 
als mittleren Ort annimmt, ist die Zeit von Jul i bis September 
vollkommen regenlos. Natürlich ändern sich diese Verhältnisse 
je nach der Entfernung zum Meer und je nach der Höhe. 

Der Winter ist besonders in den höheren Lagen ziemlich kühl, 
Schnee und Eis, das trocken gewordene Wasser der Beduinen, 
sind mit Ausnahme des Ghors keine unbekannten Erscheinungen. 
Die Regenzeit beginnt mit den sogenannten Frühregen in der 
zweiten Hälfte des Oktober, die für die Bestellung der Äcker 
wichtig sind. Ihnen folgt dann etwa vom Dezember bis Februar 

') S tä rk , S . X X I f . 
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Der Einfluß der Landesnatur auf die Psalmen 5 

die eigentliche Regenzei t mit s tarken Regenfäl len v o n meist kurzer 

Dauer. Den S c h l u ß machen die Spätregen von Ende März bis 

A n f a n g Mai, die zur E n t w i c k l u n g des Getreides n o t w e n d i g sind. 

Die R e g e n m e n g e n sind verschieden, a m höchsten auf dem Gebirgs-

land west l ich der Jordansenke, nach der K ü s t e nehmen sie wenig, 

nach dem J o r d a n t a l und dem T o t e n Meer bis zu e jnem Mindest-

m a ß rasch ab. Sie steigen noch einmal im Ost jordanland, u m dann 

wieder gegen die syrisch-arabische W ü s t e langsam auszukl ingen. 

Es ist aber w i c h t i g darauf hinzuweisen, d a ß es eine eigentliche 

W ü s t e in den in B e t r a c h t kommenden Gebieten noch nicht gibt, 

sie u m r a h m t sie nur im Osten und im Süden. D a s Wicht igste für 

den Menschen ist der Einf luß dieser V e r t e i l u n g der Niederschläge 

auf die hydrographischen Bedingungen des L a n d e s und auf die 

Pf lanzenwelt , auf die bei den einzelnen Erscheinungen noch be-

sonders hingewiesen werden wird. 1 ) 

') Durch Zufall las ich bei der Niederschrift dieses Aufsatzes auch ein-
mal die Darstellung des Klimas in der Landes- und Volkskunde Palästinas 
von G. Hölscher (Sammlung Göschen, 345, Leipzig 1907). Es ist be-
dauerlich, darauf hinweisen zu müssen, daß bei dieser Schilderung doch 
recht bedenkliche Fehler untergelaufen sind, die gerade bei einem Buch, 
das doch für weitere, eben nicht sachverständige Kreise verfaßt worden 
ist, fehlen sollten. Daß in der Zeit von Mai bis Oktober der Himmel 
nicht wolkenlos ist und deshalb für das Klima die Sonnentemperaturen 
wesentlicher sein sollen (S. 20), kann man als einen Druckfehler ansehen ; 
es ist vergessen worden, das „nicht" zu streichen; daß es aber einen 
sommerlichen Passat und einen winterlichen Antipassat bei den Wind-
verhältnissen des Mittelmeeres gibt (S. 21), wird für die Klimatologen, die 
den Antipassat bisher immer in den größeren Höhen des Luftmeeres 
über dem Passat gesucht haben, nicht uninteressant sein. Merk-
würdig berührt auch, um dies vorherzunehmen, eine Stelle in dem 
geologischen Abschnitt. Hier heißt es auf S. 18: „Dieser Vulkanismus 
hängt mit den Regenperioden des Diluviums deutlich zusammen, indem 
das Wasser der Seen damals durch unterirdische Spalten ins Erdinnere 
eindrang und den für vulkanische Eruptionen nötigen Wasserdampf 
lieferte." Was soll man weiter von „Sedimenten des Nil, die von den 
Westwinden an die syrische Küste geschlagen, sich hier in Dünen auf-
türmen" (S. 16), sagen und gar von der Bemerkung, daß die „Brandung 
bei der Unbedeutendheit der Tiden im Mittelmeer für die Küstenbildung 
eine geringe Rolle spiele" (S. 16). Von dem Verfasser wird gewiß niemand 
geologische und geographische Kenntnisse verlangen, dann aber sollte 
man doch, wenn man sich auf das Gebiet unbekannter Wissenschaften 
begeben will oder muß, sich sachverständigen Rat holen. Hoffentlich 
geschieht es bei einer neuen Auflage. 
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6 G. W. von Zahn 

Bei einem solchen Kl ima ist die Wirkung der Sonne nicht die 
wohltuende wie etwa in unseren Breiten. Ihre Strahlung von dem 
monatelang fast ununterbrochen klaren Himmel ist so stark, daß: 

„nichts verborgen bleibt vor ihrer Glut" (Ps. 19, 7) 
und daß man ihre unmittelbaren Strahlen soweit als möglich 
vermeidet. Im Psalm 1 2 1 heißt es z. B. : 

„Jahwe ist dein Schatten 
zu deiner rechten Hand, 
daB dich des Tags die Sonne nicht steche 
noch der Mond des Nachts." 

Hierin liegt die uns sonst etwas unverständliche Vorliebe der 
Bewohner dieser und ähnlicher Gegenden für den Schatten be-
gründet, die sich ja auch in der Bauar t der fensterarmen Häuser 
und der Siedlungen mit ihren engen Straßen ausdrückt. So wird 
deshalb als Stelle einer ganz besonders sicheren und guten Zu-
flucht mehrfach der Schatten der Flügel Gottes genannt. So in 
Psalm 1 7 , 9 ; 3 6 , 8 ; 5 7 , 2 ; 6 3 , 8 und im folgenden: 

„Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, 
im Schatten des Allmächtigen weilt, 
der spricht zu Jahwe: meine Zuflucht und Burg, 
mein Gott, dem ich traue'· (Ps. 91 , 1 ,2) . 

In den oben erwähnten Versen des Psalm 12 1 ist wohl der 
Ausdruck: „zu deiner rechten H a n d " etwas schwierig. In Kittels 
Erklärung ist darauf hingewiesen, daß auch sonst der Helfer zur 
Rechten steht (S. 449). Es ist dies an sich etwas ungewöhnlich, 
denn die Schutz brauchende Seite eines Mannes ist, wie es ja 
der Gebrauch des Schildes zeigt, die linke. Vielleicht darf man an 
die verschiedene Schätzung der beiden Hände beim Orientalen 
denken. Eine Gunst des Schattens wird, wie man sieht, sogar 
für die Nacht gegen den Mond in Anspruch genommen. Man muß 
sich dabei die viel größere Helligkeit des Mondlichtes, genau wie 
des der Sonne, bei den Luftverhältnissen jener Gegenden ver-
gegenwärtigen. Der Schatten findet aber auch noch in einem 
anderen Sinne Erwähnung: 

„Meine Tage, wie ein langer Schatten, 
sind sie, ich verdorre wie Gras" (Ps. 102,12). 

Ahnlich wird von einem Elenden und Armen gesagt : 
„wie ein Schatten, der sich neigt, fahre ich hin" (Ps. 109, i3) 

und von der Lebensdauer des Menschen: 
„seine Zeit fährt dahin wie ein Schatten" (Ps. 114,4). 
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Es wird also etwas Kurzes, schnell Vergehendes mit dem 
Schatten verglichen. Über die erste Stelle sagt Kittel (S. 365): 
„Der lange, (wörtlich) gedehnte Schatten ist das Zeichen des 
Abends, ein schönes Bild für das zu Ende gehende, sich zum Abend 
neigende Leben." Mir scheint das doch nicht vollständig den Sinn 
des Vergleiches zu treffen. Es sei dabei, wie bei dem stechenden 
Mondlicht, darauf hingewiesen, daß unter den Beleuchtungs- und 
Luftverhältnissen des Orientes und ähnlicher Gegenden der 
Schatten etwas viel Ausgesprocheneres, weil schärfer Begrenztes 
hat, so daß er auch viel mehr auffällt als bei uns. Man wird bei 
der Erklärung dieses Vergleiches wohl an zweierlei denken können. 
Bei der sinkenden Sonne wächst der Schatten nach und nach, 
er wird gedehnt, verschwindet aber dann nach dem Untergang 
der Sonne mit einem Mal vollständig. Der Schatten hat aber auch 
etwas Unstetes, rasch den Platz Wechselndes. Jede Bewegung 
dessen, der ihn wirft, verändert ihn in seiner Lage, er fährt gleich-
sam dahin. 

Im Leben der Quellen und noch mehr der Wasserläufe beginnt 
mit dem Eintreten der Trockenzeit nach dem Aufhören der Spät-
regen sich ein Wechsel vorzubereiten. Mit wenig Ausnahmen 
fließen sie spärlicher, um endlich meistens fast ganz zu versiegen. 
Dieses Bild, der je nach der Jahreszeit so verschiedenen Erschei-
nung der Bäche und Flüsse, ist unseren Gegenden fremd. Für 
uns ist ein Strom etwas Dauerndes, wie wir denn z. B. vom Strom 
des Lebens, von einem Fluß der Ereignisse reden. Dem Bewohner 
von Ländern mit scharf ausgesprochenen Regenzeiten ist er da-
gegen etwas Vorübergehendes. Bekannt ist die Erzählung von 
dem fremden Wanderer, der sich in einer Gegend, wie die unsere, 
an einem Fluß niedersetzte und auf die Fragen der Neugierigen 
antwortete: „ Ich warte, bis der Fluß vorbeigeflossen ist." 

Mir scheint in diesem Zusammenhang auch der Vers 15 aus 
Psalm 22 am leichtesten verständlich, in dem es heißt: 

„Wie Wasser bin ich hingegossen." 
E i wird damit ein elender Zustand bezeichnet. Man wird hierbei 
an das schnelle Verdunsten von ausgegossenem Wasser oder aa 
dessen rasches Versickern in dem trockenen Boden zu denken 
haben. 
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8 G. W. von Zahn 

Als Zeichen der Macht Jahwes wird im Psalm 74, 15 gesagt: 
„Du hast zerspalten Quellen und Bäche, 
Du lieflest versiegen immerflieflende Ströme." 

Vielleicht ist mit dem Ausdruck „zerspalten" an die Tatsache ge-
dacht, daß sich versiegende Quellabflüsse und Bäche allmählich 
in einzelne Wasserfäden, zwischen denen trockene Stellen auf-
tauchen, auflösen. Diese Feinheit morphologischer Beobachtung 
ist ja gerade bei Völkern, die wie die damaligen Juden durch ihre 
Beschäftigung in einem engen Zusammenhang mit der Natur 
standen, nichts Seltenes. Selbst „immer fließende Ströme" aber 
sind bei den starken Schwankungen der Jahresmenge nicht 
sicher vor einem doch einmal eintretenden Vertrocknen. Die 
Folgen dieses Verschwindens des Wassers schildert Psalm 107,33 ,34 : 

„Er machte Ströme zur Wüste, 
Wasserläufe zu dürrem Land, 
ein fruchtbar Land zur Salzsteppe, 
um der Bosheit willen derer, die drin wohnen." 

Es wird sich vielleicht auch hier um eine Erinnerung an eine sich 
über mehrere. Jahre ausdehnende Trockenheit handeln. 

Das Land liegt dann trocken da ; der Boden, soweit er aus Ton 
besteht, verwandelt sich in Staub, der, vom Wind verfrachtet, 
schließlich alles einhüllt und mit einer Decke überzieht, wie es in 
Gegenden mit einer anderen Niederschlagverteilung, nicht mit 
einer größeren Menge, unbekannt ist. Darum wird ζ. B. vom 
Staub des Todes (Psalm 22, 16) gesprochen. 

In ihrem äußeren Eindruck wohl am wirkungsvollsten ist die 
Folge dieser klimatischen Verhältnisse für die Pflanzenwelt. Es 
ist bekannt, daß im allgemeinen nur Bäume und strauchartige 
Gewächse, die aber wieder der Trockenzeit angepaßt sein müssen, 
diese überdauern. Kräuter und Gräser, die in und kurz nach der 
Regenzeit eine grünende und blühende Flur in der Steppe, den 
Wiesen unserer Breiten im Frühsommer vergleichbar, bilden, ver-
welken und verdorren in kurzer Zeit. 

Der Vergleich dieses schnellen Schwindens eines großen Teiles 
der Pflanzenwelt mit der Kürze und Hinfälligkeit des mensch-
lichen Lebens lag ungemein nahe. Uns ist er bei unseren Wiesen 
und sonstigen Grasfluren an sich fremd, hier muß das Bild des zer-
störenden Menschen hinzukommen, wie es in dem Volkslied heißt: 
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Der Einfluß der Landesnatur auf die Psalmen 9 

ι. „Es ist ein Schnitter, der heißt Tod, 
er hat Gewalt vom höchsten Gott, 
heut wetzt er das Messer, 
es schneid't schon viel besser, 
bald wird er drein schneiden, 
wir müssen nur leiden. 

Es ist eine ganze Reihe von 
der Vergleich gezogen wird: 
„Denn wie Gras werden sie (die 

Bösen) bald hinschwinden, 
wie grünes Kraut verwelken" 

(Ps. 37, i). 
„und die Feinde Jahwes sind wie der 

Auen Pracht, 
schwinden hin, wie Rauch schwin-

den sie" (Ps. 37,2o). 

(Ps. 103,15,16). 

A m schnellsten wird das Verblühen da eintreten, wo sich nicht 
einmal die Bodenfeuchtigkeit länger halten kann, wo auch nicht 
das Einsenken von tiefen Wurzeln die Pflanze schützen kann. 
So heißt es in Psalm 129, 6, 7 : 

„ , die Zion gram sind, 
müssen sein, wie das Gras auf den Dächern, 
das verdorrt, ehe es schießt, 
wovon der Schnitter seine Hand nicht füllt 
noch der Binder den Arm." 

Der Zustand des Verzagens findet auch seinen Vergleich mit 
der Pflanzenwelt, wenn in Psalm 102, 5 steht: 

„mein Herz ist versengt und verdorrt wie Gras." 
Diese Zeit des Vertrocknens der Quellen und Wasserläufe, 

des Verwelkens der Pflanzenwelt, ist die schlechte Zeit für Tiere 
und Menschen. Dann tritt der in Psalm 42, 1 erwähnte Fall ein: 

„Wie eine Hinde, die schreit 
nach Wasserläufen". 

So spielt denn auch der Zustand des Durstens und Verschmach-
tens in den Vergleichen mit seelischen Vorgängen eine so bedeu-
tende Rolle, wie man sie in anderen Gegenden gar nicht verstehen 
kann. Man braucht dabei, wie eingangs erwähnt, nicht an die 
Wüste selbst zu denken, die sommerliche Steppe genügt voll-
kommen, besonders in einem Land, dessen Untergrund großen-

2. Was heut noch grün und frisch 
dasteht, 

wird morgen schon hinweggemäht 
usw." 

Stellen in den Psalmen, an denen 

„sie (die Menschen) werden . . . . 
wie Gras, das da sprießt, 
das da frühe blüht und sprießt, 
am Abend welkt und verdorrt" 

(Ps. 90,5,6). 
„Der Mensch, wie Gras ist sein Leben, 
wie die Blume des Feldes, so blüht er, 
wenn der Wind drüber geht, ist sie 

nimmer, 
und ihre Stätte kennt sie nicht mehr" 
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tei ls a u s K a l k s t e i n besteht , in dem d a s W a s s e r a n sich leicht ge-

n u g ver s i cker t . E s seien nur einige Ste l len a n g e f ü h r t : 

„mein Lebenssaft war vertrocknet „die irre gingen in der Wüste, der 

wie in Sommergluten" (Ps. 32,4). Einöde, 
„es dürstet meine Seele nach dir, fanden den Wegnicht zur wohnlichen 
es schmachtet nach dir mein Leib, Stadt, 
im dürren und wasserlosen Land" voll Hunger und voll Durst, 

(Ps. 63,2). ihre Seele verschmachtete in ihnen" 
„meine Seele harrt dein wie lech- (Ps. 107 ,4 ,5) . 

zendes Land" (Ps. 143,6). 

Diese trockenen Monate sind es auch, in denen sich Feuer, 
das aus irgendwelchen Gründen entstanden ist, als Busch- und 
Steppenbrand leicht weit ausbreitet. In Psalm 83, 14, 15 wird 
anscheinend ein solcher geschildert: 
„Gott mache sie wie Laub, wie Feuer, das den Wald verbrennt, 
wie Stoppeln vor dem Winde, wie eine Flamme, die Berge versengt." 

Es ist nicht wunderbar, daß unter solchen klimatischen Ver-
hältnissen das Wasser in jeder Form seines Auftretens, als Regen, 
der es aus den Wolken zur Erde bringt, als Quelle, die es zu-
tage treten läßt, und als Wasserlauf, der es in das Land leitet, 
eine besondere Verehrung genießt. Diese wird um so stärker sein 
müssen, als es in genügender Menge gerade da nicht zur Verfügung 
steht, wo es am notwendigsten gebraucht wird, im Sommer zur 
eigentlichen Vegetationszeit der Pflanzen. 

Kittel gibt bei dem 137. Psalm, der mit den Worten beginnt: 
„ A n dem Wasser zu Babel, da saßen wir" , auf die Frage, warum 
die Juden an den Wassern gesessen hätten, die folgende Ant-
wort: „Die Juden sammeln sich gern außerhalb Jerusalems zum 
Gebet am fließenden Wasser, wohl in Erinnerung daran, daß ehe-
dem überall an den Tempeln Wasser zu finden war, um die nötigen 
Reinigungen vorzunehmen." Man wird wohl mit Recht an einen 
gewissen Zusammenhang dieser Sitte mit dem Wert des Wasser* 
gerade in diesen Gegenden denken dürfen. 

Die Beziehungen zum Wasser spielen denn auch eine große 
Rolle in den Psalmen. Das Spenden von Regen wird zu den größ-
ten Beweisen der Güte Jahwes gerechnet: 

„Stimmt an für Jahwe ein Danklied, 
spielt unserem Gott mit der Zither, 
der den Himmel mit Wolken bedeckt, 
der spendet Regen der E r d e " (Ps. 147 ,7 ,8) . 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 6/26/15 6:47 AM



Der Einfluß der Landesnatur auf die Psalmen 

Ebenso heißt es in den Psalmen, die die Wunder des Auszuges 
aus Ägypten schildern: 
„Der den Felsen zum Wasserteich „Er spaltete Felsen in der Wüste, 

wandelt, tränkte sie wie mit Ozeanen so 
den Kiesel in quellendes Wasser" reichlich, 

(Ps. 114,8). ließ Bäche aus den Felsen rinnen 
undWasser wie Ströme herabflieBen" 

(Ps. 78,15,16). 
Es sei zum Verständnis dieser Stelle darauf hingewiesen, daß 
unter den Niederschlagsverhältnissen dieser Gegenden ein plötz-
liches Zutagetreten von Quellen und Wasserläufen nichts Wunder-
bares ist. Man braucht nur an einen ausgiebigen Regen nach einer 
längeren Trockenzeit zu denken. 

An vielen Stellen wird der segensreichen Wirkung des Wassers 
gedacht, von denen nur einige angeführt werden können. 

Ein Vergleich wird ζ. B. zwischen den Gnadenerweisen Jahwes 
und dem Leben spendenden Wasser gezogen : 
„und du tränkst sie mit dem Bach „Der ist wie ein Baum, 

deiner Wonne, gepflanzt an Wasserbächen, 
denn bei dir ist die Quelle des der bringt Frucht zu seiner Zeit, 

Lebens" (Ps. 36,9,10). und dem seine Blätter nicht welken" 
(Ps.1,3). 

Kittel glaubt, daß der Vergleich mit den Wasserbächen eher 
an die Bewässerungskanäle Babyloniens erinnere als an das ber-
gige und an Flüssen arme Palästina. Eis sei dahingestellt, ob das 
wirklich notwendig ist. 

Im Psalm 126 wird eine Ähnlichkeit gefunden zwischen dem 
wechselnden Schicksal des Menschen und dem Leben der Wadis 
im Süden von Palästina: 

„Wende doch Jahwe unser Geschick 
gleich den Bächen im Mittagland" (Ps. 126,4). 

Die natürlichen Wirkungen erzählen unter anderen folgende 
Stellen: 
„Regen der Fülle sprengtest du, Gott, und die Wildesel löschen den Durst, 
dein verschmachtetes Erbe, du stell- dran sitzen die Vögel des Himmels 

test es her" (Ps. 68,10). und singen zwischen den Zweigen, 
„Der rinnen läBt Quellen in den Tä- der tränkt aus seinem Söller die 
lern, daß sie zwischen den Bergen Berge, 

herabfließen, von deinen Wolken wird satt das 
daß sie tränken alles Getier auf dem Erdreich" (Ps. 104,10 ff.). 

Feld, 
Man darf diese Verse des Psalm 104 als eine ausgezeichnete 
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Schilderung der Landschaft Palästinas ansehen. Die Täler mit 
Quellen und Bächen sind fruchtbarer und reicher an Pflanzen 
als die nur vom Regen befeuchteten Berge. Ebenso anschaulich 
und poetisch ist die folgende Stelle: 
„Du suchst das Land heim und mit Regen machst du es weich, 

wässerst es, segnest sein Gewächs, 
machest es sehr reich, Du krönest das Jahr mit deinem Gut, 
GottesBrünnleinhatWasserdieFülle, und deine FuBtapfen triefen von Fett, 
du lassest sein Getreide geraten, Es triefen die Auen der Steppe, 
du tränkest seine Furchen, ebnest und mit Jubel umgürten sich die 

seine Schollen, Hügel" (Ps. 65,10—13). 
In diesen Versen liegt wieder eine sehr feine morphologische 

Beobachtung. Die Trockenheit des Sommers dörrt den Boden 
nach und nach aus, er zerspringt infolgedessen in einzelne Schollen, 
die durch Risse voneinander getrennt sind, und die sich in der 
Hitze allmählich an den Rändern heben und krümmen. Der 
Regen erweicht dann den Boden wieder, die Schollen dehnen sich 
aus und werden so eingeebnet und die furchenähnlichen Risse ge-
schlossen. Wollte man etwa an ein gepflügtes Feld denken, so 
würde der Begriff „einebnen' 1 nicht verständlich sein. 

Im Anschluß an die bereits erwähnten Verse 33 und 34 des 
Psalm 107 wird von J a h w e gesagt: 
„machte die Wüste zumWasserteich, und Äcker besäten, Weinberge 
düires Land zu Wasserläufen: pflanzten, 
ließ die Hungrigen daselbst wohnen, die gaben reichlichen Ertrag" 
daß sie eine Stadt zum Wohnen ein- '.35—37)· 

richteten 
Kittel schreibt dazu: „ E s scheint nun, daß diese Strophe (33—43) 
wahrscheinlich wegen 33—35, die an Stellen wie J e s . 4 1 , 18 ; 
43, 1 9 f . erinnerten, auf die Heimkehr der im Exi l und in der Zer-
streuung lebenden Juden bezogen wurde" (S. 392). Abgesehen 
von diesen anderen Gründen, die von einem Geographen nicht be-
urteilt werden dürfen und können, sei aber doch auf folgendes hin-
gewiesen. Es ist von einem Eingriff Jahwes auf eine bestimmte 
Gegend die Rede, die erst aus fruchtbarem Land zur unbrauch-
baren, wüstenartigen Steppe und dann wieder in gutes Land ver-
wandelt worden ist. Natürlich kann hier nicht an den Wechsel der 
jährlichen Regen- und Trockenzeit gedacht werden, wohl aber an 
längere Perioden stärkeren und geringeren Niederschlages, wie 
dies schon aufj S. 8 geschehen ist. Bei der in den Randgebieten 
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der Wüste — nicht im eigentlichen Palästina — schon an sich 
geringen Menge können derartige periodenartige Schwankungen 
der Jahresmengen, die solchen Gegenden ja durchaus nicht fremd 
sind, wohl ähnliche Wirkungen hervorrufen. Es muß sich, das 
geht aus dem Wort „Wasserteich" ja ohne weiteres hervor, um 
eine Senke, in der Flüsse in einen See mündeten, gehandelt haben. 
Der See oder Sumpf war abflußlos, denn als er eintrocknete, wurde 
er zur „Salzsteppe" . 

Neben diesen segensreichen Folgen gehen aber andere einher. 
Es ist bekannt, daß die Regenfälle jener Gegenden nicht unseren 
sogenannten Landregen, die fein und langsam fallen, gleichen, 
sondern daß sie als Platzregen herunterkommen, die in kurzer 
Zeit große Mengen von Niederschlag ergeben. „ D i e Wolken gössen 
Wasser " heißt es in Psalm 77, 18. 

Diese plötzlich auftretenden Mengen von Wasser üben eine 
sehr starke abschwemmende Tätigkeit als die sogenannten Schicht-
fluten aus. Es wäre nicht unmöglich, daß in Psalm £0 an diese 
Erscheinung gedacht ist: 

„Du machest die Menschen wieder zu Staub 
und sprichst: .Kehrt zurück, Menschenkinder', 
schwemmst sie weg" (Ps. 90,4,5). 

Die Wassermengen sammeln sich in Abflußrinnen in den trockenen 
Bach- und Flußbetten und fließen als starke Überschwemmungen, 
die ganz plötzlich und unerwartet auftreten, talabwärts. 

Die Flüsse kommen ab, wie man in Südafrika sagt. E s ist be-
kannt, daß das Nichtbeachten dieser Möglichkeit Reisende in 
solchen Gegenden schon oft in Gefahr gebracht hat, wenn sie das 
trockene Flußbett, in dem sich vielleicht nur noch einige Wasser-
stellen zum Tränken fanden, als Nachtlager benutzt haben. In 
dem Buch über die Sinaihalbinsel von D. C. Schönfeld findet sich 
eine Bemerkung, die diese Verhältnisse sehr gut beleuchtet. Bei 
seinem Aufenthalt im Katharinenkloster wurde er eines Abends, 
an dem ein Gewitter gekommen war, gewarnt, seinen Lagerplatz 
im Klostergarten zu benutzen: „Denn sollte der Regen zunehmen, 
dann könnten die Sturzwasser, von den Bergen herunter kommend, 
hier unten den Garten überfluten." 1) Dabei aber hatte es vor 
seinem Aufenthalt zwei Jahre lang nicht geregnet. 

* ) D a g o b e r t C . S c h o e n f e l d , Die Halbinsel des Sinai, Berlin 1907, S.66. 
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Die Dichter der Psalmen kannten solche Ereignisse o f fenbar 
gut und erwähnen sie o f t genug : 
„es umfingen mich Todeswogen, „bin geraten in Wassertiefen, 
tückische Bäche schreckten mich" daB die Flut mich überströmt, . . . 

(Ps. 18,5). errette mich . . . . aus dem tiefen 
„Wäre Jahwe nicht für uns gewesen, Wasser, 
so hätten die Wasser uns überflutet, daß mich dieWasserflut nicht ersäufe, 
einStromwäreüberunshingegangen, daß die Tiefe mich nicht verschlinge, 
so wären über uns hingegangen und derBrunnenseinenSchlund nicht 
die überwallenden Wasser" über mir schließe" (Ps. 69,15,16). 

(Ps. 124,4,5). 
Zu einer dieser Stellen (Psalm 124) schreibt Kitte l : „ D i e 

Bilder in 4 u. f. vom überflutenden Wasser . . . sind schwerlich, 
oder höchstens im allerletzten Grunde, aber so, daß sie gar nicht 
mehr ins Bewußtsein eintreten, auf die mythischen Urgewässer . . . 
zurückzuführen: sie sind den hebräischen Dichtern auch sonst 
ganz geläuf ig" (S. 444), denn, so könnte man fortfahren, sie haben 
jedes J a h i mehrfach Gelegenheit, sie zu erleben. 

Bei der starken mechanischen Verwitterung, die in ariden Ge-
bieten zu Hause ist, bildet sich immer eine Menge von Zerstörungs-
stoffen aller Art . Sie werden vom Wasser ergriffen und in die 
Sammelrinnen der Bäche und Flüsse zusammengeschwemmt. So 
sind diese abkommenden Gewässer, ähnlich den Muren der Hoch-
gebirge, reich an mitgeschleppten Gerollen, an Sand und Schlamm. 
Es liegt nahe, bei einigen Stellen der Psalmen an diese Erscheinung 
su denken. So heißt es: 
„und zog mich aus der grausigen „O hilf mir Gott, denn es geht mir 

Grube, das Wasser an die Seele, 
aus kotigem Schlamm, ich versinke im tiefen Schlamm 
und stellte meine Füße auf Fels" da kein Grund ist" (Ps 69,1,2). 

(Ps. 40, 3). „mit deiner treuen Hilfe errette mich 
aus dem Kot, daß ich nicht ver-

sinke" (Ps. 69,15). 
Es dürfte schwer sein, für diese Stellen eine andere natürliche 
Erklärung zu f inden; denn an Schlammströme vulkanischer Ent-
stehung kann im Zusammenhang der übrigen Verse ebensowenig 
gedacht werden wie an Triebsand oder Sümpfe . Da nämlich, 
wo diese in Palästina vorkommen, in der Küstenebene hinter dem 
Dünenstreifen und im Ghor, hätte die Erwähnung des Felsens 
etwas sehr Auffal lendes. 

Beim Durchlesen der Psalmen fäl lt es weiter auf , wie häufig 
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Der Einfluß der Landesnatur auf die Psalmen 15 

in Verbindung mit Schutz und Hilfe, die Jahwe gewährt hat, 

oder um die er gebeten wird, der Vergleich mit dem Fels heran-

gezogen wird. 
Es seien als P r o b e n nur a n g e f ü h r t : 

„Ich aber sprach, damir's wohl ging, „Ja, er ist mein Fels, meine Hilfe, 
,Ich werde für immer nicht wanken.' mein HoA, 
Du hattest mich gestellt in deiner ich werde gar nicht wanken" 

Huld auf feste Berge" (Ps. 30, 7,8). (Ps. 62,3). 
„und stellte meine Füße auf Fels, „Sei mir ein schützender Fels, 
machte fest meine Tritte" (Ps. 40,3). eine feste Burg mir zu helfen, 

denn mein Fels und meine Burg 
bist du" (Ps. 71,3). 

Es erscheint also der Fels als die Stelle, auf der man sicher 

stehen kann, auf der man nicht wankt. Im Gegensatz dazu ist 

vielfach die Rede vom unsicheren Stehen, vom Gleiten: 

,Ja, auf schlüpfrigen Boden stellst du sie hin" (Ps. 73,18). 

Der Vergleich erinnert unwillkürlich an das Gleichnis, das 

das Ende der Bergpredigt bildet, und das zugleich zu beweisen 

scheint, daß die Erwähnung des Felsen im Zusammenhang mit 

dem bisher Gesagten steht. Der Gedanke an einen Felsen, der 

etwa leicht gegen Feinde zu schützen wäre, wird dadurch hin-

fällig. Es heißt dort: 

„Darum, wer diese meine Rede höret und tut sie, den vergleiche ich 
einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Fels baute. Da nun ein 
Platzregen fiel und ein Gewässer kam und weheten die Winde und stießen 
an das Haus, fiel es doch nicht, denn es war auf einen Fels gegründet. 
Und wer diese meine Rede höret und tut sie nicht, der ist einem törichten 
Mann gleich, der sein Haus auf den Sand baute. D a nun ein Platzregen 
fiel und kam ein Gewässer und weheten die Winde und stießen an das 
Haus, da fiel es und tat einen großen Fall" (Matth. 7, 24—27). 

Lis geht klar daraus hervor, daß der Fels hier als eine Stelle 

bezeichnet wird, die bei den plötzlich auftretenden Überschwem-

mungen einen sicheren Aufenthalt bietet. Der Ausdruck „und 

kam ein Gewässer" ist dabei noch nicht so kennzeichnend wie der 

im Urtext stehende: „und es kamen die Flüsse." Sie waren 

vorher nicht da. Es ist also der Vergleich Jahwes mit einem Felsen 

klimatisch und hydrographisch in der Landesnatur bedingt. 

Zum Schluß dieses Abschnittes seien noch einige nebensäch-

liche klimatische Beziehungen erwähnt. 

Im Zusammenhang mit der Rolle, die das Wasser spielt, steht 

die Erwähnung des Taues in Psalm 133: 
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1 5 G. W. von Zahn 

„wie Hermontau, der herabfällt 
auf die Berge Zions" (133,3). 

Vor allem im Sommer ist der Taufall, der infolge der nächtlichen 
starken Abkühlung gerade hier reichlich fällt, auffallend, ja 
sprichwörtlich reichlich, am Hermon von besonderem Wert. Es 
ist also verständlich, wenn er zum Vergleich mit etwas, das ,,fein 
und lieblich" ist, herangezogen wird. 

Auch die feste Form des Niederschlages wird einmal erwähnt: 

„der (Jahwe) Schnee wie Wolle Er schickt sein Wort, — es zer-
spendet, schmilzt sie, 

den Reif wie Asche verstreut, läßt wehen seinen Wind—darinnen 
sein Eis wie Brocken hinwirft, Gewässer" (Ps. 147,16—18). 
wer mag seinem Frost widerstehn? 

Die Stelle läßt erkennen, daß diese Art von Niederschlägen 
dem Volk nicht fremd gewesen, daß sie aber auch als etwas rasch 
Vorübergehendes aufgefaßt worden sind. Unter denn Eis in der 
Form von Brocken muß natürlich Hagel verstanden werden. Was 
aber heißt Schnee wie Wolle? Man ist versucht, an folgendes zu 
denken. Der großflockige Schnee kann entweder mit der weichen, 
flockigen Wolle der Schafe überhaupt verglichen worden sein, 
oder aber der Dichter mag sich daran erinnert haben, daß weidende 
Schafe beim Vorbeigehen an dornigen Büschen oft genug etwas 
Wolle aus ihrem Fell an den Dornen hängen lassen. Der Vergleich 
von Reif, der bei der starken nächtlichen Abkühlung der Luft 
und des Bodens und dem reichlichen Taufall im Lande verhältnis-
mäßig nicht selten zu sein braucht, mit Asche, kann wohl auf 
seiner Ähnlichkeit mit verstreuter Asche beruhen. Man könnte 
unter Umständen noch an eine andere Beziehung denken. Es wird 
unten gezeigt werden, daß den Dichtern der Psalmen vulkanische 
Erscheinungen wohl bekannt gewesen sein müssen. Eine Gegend 
nun, die von einem Regen etwa weißer vulkanischer Asche betroffen 
worden ist, kann lebhaft an eine bereifte Landschaft erinnern. 

Es könnte vielleicht auffallen, daß eine klimatische Natur-
erscheinung, die sonst im Empfinden der Völker eine große Rolle 
spielt, verhältnismäßig wenig erwähnt wird, nämlich das Ge-
witter. Es hängt das aber wohl mit der Tatsache zusammen, daß 
in Palästina und in den benachbarten Gebieten, wie überhaupt in 
den regenarmen Steppen- und Wüstengebieten aller Kontinente, 
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Der Einfluß der Landesnatur auf die Psalmen 

(Gewitter nicht allzu häufig sind. Nach Hann 1) hat Jerusalem 7, 4 
(Gewittertage, die namentlich in den Spätherbst und Frühling fallen. 

In den Psalmen treten Gewitter meistens in Verbindung mit 
zzwei anderen Vorgängen, die später genauer behandelt werden 
ssollen, mit Erdbeben und Vulkanismus auf. 

Zweifelhaft mag es sein, ob man schon im Psalm 77 an ein 
LErdbfeben denken soll, in dem es heißt: 

„die Wolken donnerten laut, 
und deine Pfeile fuhren daher; 
dein Donner erschallte im Nord, 
deine Blitze erhellten den Erdkreis, 
es zitterte und bebte die Erde" (Ps. 77,18, 19). 

S icher aber ist dies der Fall in Psalm 29: 
,„Der Donner Jahwes . . der Donner Jahwes macht beben die 
liäßt hüpfen,wie ein Kalb denLibanon, Wüste, 
dien Siijon wie ein Büffeljunges, Jahwe macht beben die Wüste von 
dler Donner Jahwes sprüht Feuer- Quades" (Ps. 29,6—8). 

flammen; 
Kittel erinnert hier daran, daß in der ursprünglichen Natur-

atuffassung nicht der Blitz, sondern der Donner als die voran-
gehende Erscheinung angesehen wird, wie sich das ζ. B. auch bei 
Donar zeigt (S. 119). Das Erdbeben wird ebenfalls als eine Folge 
dies Donners angesehen. Diese Auffassung /liegt nahe, man braucht 
mur daran zu denken, daß starker Donner wirklich ein Zittern 
leichter Gegenstände hervorrufen kann. 

Gewitter in Verbindung mit Vulkanismus werden erwähnt im 
Psalm 18 und 97. 

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich ohne weiteres zweierlei. 
Der Einfluß, den gerade diese erwähnten klimatischen Er-
scheinungen auf das Denken und Fühlen des Volkes ausgeübt 
haben, ist ungemein stark. Es ist das nicht verwunderlich, wenn 
man sich an dieWirkung erinnert, die sie auf das wirtschaftliche 
Ergehen der Bevölkerung haben müssen. Das zweite ist die Er-
kenntnis, daß eine nennenswerte Änderung des Klimas seit der 
Zeit, in der die Psalmen gedichtet worden sind, die nach Kittel 
bis an den Anfang der jüdischen Geschichte überhaupt zurück-
gehen, nicht eingetreten sein kann. Alle die klimatischen Eigen-

') J. Hann, Handbuch der Klimatologie. 3. Auflage. III. Band, S. 95. 
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1 8 G. W. von Zahn 

tümlichkeiten, die man heute im Land beobachtet, können in 
ihren Wirkungen schon in den Psalmen nachgewiesen werden. 
Eine Zunahme der Trockenheit läßt sich jedenfalls aus einem Ver-
gleich der Schilderungen in ihnen und der Gegenwart nicht nach-
weisen. Es scheint auch im Zusammenhang damit die Pflanzen-
welt ihr Bild nicht wesentlich geändert zu haben, von einer viel 
größeren Verbreitung des Waldes, abgesehen von den höchsten 
Teilen, wie etwa im Libanon, wird man kaum reden können. 
Der Baumwuchs muß auch damals schon in enger Abhängigkeit 
von Wasserläufen und Quellen gestanden haben. 

2. E r d b e b e n u n d V u l k a n i s m u s . 

Eine zweite Gruppe von wirkungsvollen Naturerscheinungen 
bilden die Äußerungen der endogenen Krä f te der Erde in der Form 
von Erdbeben und Vulkanismus. 

Daß beide einen nachhaltigen Eindruck auf das Volk hervor-
gerufen haben, wie überall auf der Erde, wo sie vorkommen, ist 
nicht verwunderlich. 

Die Erwähnung von Erdbeben und ihren Wirkungen ist von 
vornherein in den Psalmen zu erwarten, da sie in Palästina und 
in seinen Nachbargebieten nicht selten sind. Blanckenhorn weist 
in seiner Geologie von Syrien darauf hin, daß, wenn schon die be-
handelten Länder nicht zu den Hauptschüttergebieten der Erde 
gehören, sie nicht arm an Erdbeben seien. Eine Reihe heftiger 
Katastrophen habe im Lauf der Geschichte Syrien betroffen, 
von denen vom Untergang von Sodom und Gomorrha an schon 
die Bibel erzähle (vgl. i . Sam. 14, 1 5 ; Amos i , i ; Sach. 14, 5). 1) 

Als besonders betroffene Gebiete kommen die syrische Küste 
und die Senke des Toten Meeres und des Jordantales in Betracht. 
Das zwischen ihnen liegende Gebirgsland bleibt verhältnismäßig 
verschont. Bei dem Zusammenfallen dieser Schütterlinien mit 
den wichtigsten Zügen im inneren Bau des Landes muß es sich 
vorwiegend um tektonische Beben handeln. 

Das will anscheinend mit der Erwähnung von solchen Erd-
beben in den Psalmen nicht stimmen, die ohne jeden Zweifel in 

') M. B l a n c k e n h o r n , Syrien, Arabien und Mesopotamien, Hand-
buch der regionalen Geologie. Band V, 4. (Heidelberg 1914.) S. 7—9. 
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Der Einfluß der Landesnatur auf die Psalmen 19 

Verbindung mit vulkanischen Erscheinungen stehen. Es wird 
darüber weiter unten Näheres zu sagen sein. Vor allem wird in den 
Schilderungen das Schwanken des Erdbodens berührt, worin ja 
schon Alexander von Humboldt die starke physiologische Wirkung 
des Erdbebens auf den Menschen sah. 

Es hängt dabei mit dem früher Gesagten zusammen, daß auch 
das Wanken der Berge, als besonders sicherer Stellen, ausdrück-
lich erwähnt wird. 

Schon bei den Gewittern waren auf S. 17 Stellen angeführt, 
in denen Erdbeben vorkommen. Sehr bezeichnend ist hier der 
Vergleich der Erschütterung der Berge mit dem Hüpfen eines 
jungen Rindes in Psalm 29. Er findet sich in ähnlicher Weise 
noch einmal im Psalm 144, in dem es heißt: 

„die Berge hüpften wie Widder, 
die Hügel gleichwie die Lämmer" (Ps. 144,4). 

Das anscheinend sinn- und zwecklose Herumspringen der Tiere 
ist in sehr geschickter Weise als Bild für die Bewegung der Berge 
herangezogen worden. 

Weitere Beispiele für Erdbeben sind folgende Verse: 
„Darum fürchten wir nichts, ob die „Gott du . . . . 

Erde wiche, hast die Erde erschüttert, sie zer-
ob die Berge wankten mitten ins spalten, 

Meer, heile doch ihre Brüche, denn sie 
mögen toben und schäumen seine wankt" (Ps. 60,4). 

Wogen, „Als du auszogest, Gott 
vor seinem Ungestüm Berge wanken" da schwankte die Erde, auch die 

(Ps. 46, 3. 4). Himmel, 
zerflossen vor dem Antlitz Gottes" 

(Ps. 68, 8). 
Dieselben Erscheinungen finden natürlich auch ihren Aus-

druck bei den vulkanischen Erdbeben, so vor allem im Psalm 18: 
„Es wankte und schwankte die Erde, 
und der Berge Grundfesten erbebten 
und schwankten, weil er ergrimmt war" (Ps. 18, 8). 

Es ist bezeichnend, daß unter den Wirkungen des Erdbebens 
in dem fast tektonisch anmutenden Vers des Psalm 60 besonders 
auch die Bildung von Rissen und Spalten erwähnt wird. Das 
Weichen der Erde und das Wanken der Berge mitten ins Meer 
wird man wohl mit einem durch ein Erdbeben ausgelösten Berg-
sturz in Verbindung bringen müssen, der am Toten Meer statt-
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20 G. W. von Zahn 

fand. Von ihm nämlich sagt Blanckenhorn 1 ) : „Vie le Teile des 

Ufers sind zu Lande unzugänglich, indem die Felsen aus größerer 

Höhe direkt steil z u m Wasser abfallen, speziell gilt das für die Ost-

ufer zwischen dem W a d i Ghuwer im Norden und dem W a d i 

U m m Tarfa im S ü d e n . " Die Meeresküste Palästinas ist dagegen 

ihrer F o r m nach als Flachküste nicht die Stelle, an der solche Er-

eignisse v o r k o m m e n können. 

Es sei hier aber einmal darauf hingewiesen, d a ß man nun 

natürlich nicht daran denken muß, der Dichter habe ein bestimm-

tes Ereignis besingen wollen. Das ist jedenfalls nicht notwendig 

anzunehmen, es m u ß aber vorausgesetzt werden, daß er und seine 

Zeitgenossen solche Vorgänge gekannt haben. 

Die ganze Stelle im Psa lm 46 scheint mir an den U n t e r g a n g 

von Sodom und Gomorrha zu erinnern, wenn man dabei an 

Blanckenhorns Erklärung dieses Geschehnisses denkt. Er n i m m t 

an, daß es sich um ein Einsinken einer Scholle, auf der die Städte 

lagen, a m Ostufer des Dschebel U s d u m handelt. Es stand natür-

lich mit einem Erdbeben in Verbindung und hatte die Folge, 

daß die Wasser des benachbarten Toten Meeres das gesenkte L a n d 

überf luten konnten. 2 ) 

Die W i r k u n g eines Erdbebens m u ß auch in den Versen des 

18. Psalms gesehen werden, in denen es heißt : 

„Da wurden sichtbar die Betten des Meeres, 
bloßgelegt die Grundfesten der Erde 
von deinem Schelten, Jahwe, 

vor dem Schnauben des Odems deiner Nase" (Ps. 18,8). 

Es handelt sich hier u m ein Zurücktreten des Meeres infolge 

einer Erderschütterung. Es läßt sich dabei nicht entscheiden, 

ob diese als vulkanisch oder tektonisch aufzufassen ist. Für das 

erste spräche die Verbindung mit der später zu besprechenden 

Schilderung einer Eruption in den Versen des Psalm 18, die den 

hier angeführten vorausgehen. Für das zweite aber könnte man 

anführen, daß ein Vulkan, der das Beben hätte veranlassen können, 

in der Nähe des Toten Meeres nicht vorhanden, a m Roten Meer 

x) M. B l a n c k e n h o r n , a. a. O. S. 85. 
''ι M. B l a n c k e n h o r n , Entstehung und Geschichte des Toten Meeres, 

ein Beitrag zur Geologie Palästinas. Zeitschr. des Deutschen Palästina-
Vereins, XIX, 1896. 
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Der Einfluß der Landesnatur auf die Psalmen 2 I 

in der Nachbarschaft Palästinas nicht bekannt ist. Dieses Zurück-
weichen des Meeres ist gleichsam der Anfang, man könnte sagen, 
die erste Hälfte einer Erdbebenflut. Die Darstellung erinnert leb-
haft an den Anfang der Schilfmeerkatastrophe, die selbst einige 
Male in den Psalmen besprochen wird, nur daß eben hier auch 
später das Zurückkommen des Meeres erwähnt wird. 

Die Verbindung endlich eines von Gewittererscheinungen und 
starken Regengüssen begleiteten Sturmes mit den Erdbeben in 
Psalm 77 und 29 ist nicht auffällig, da diese Vereinigung in Wirk-
lichkeit gar nicht selten ist. 

Wie schon gesagt wurde, finden sich nun in den Psalmen auch 
Stellen, die unzweifelhaft auf vulkanische Erscheinungen hin-
weisen. Sie beanspruchen, wie nachher gezeigt werden wird, ein 
besonderes Interesse und seien zuerst im Zusammenhang angeführt : 

„ E r läßt regnen auf die Gottlosen Glühkohlen und Schwefel 
und glühender Wind ist ihr Becheranteil" (Ps. 1 1 , 6 ) . ' 

Diesen glühenden Wind bringt Kittel in Verbindung mit dem 
heißen, alles versengenden Wüstenwind (S. 39). 
„ E s wankte und schwankte die Erde, V o m Glänze vor ihm her strömten 
und der Berge Grundfesten erbebten über seine Wolken, 
und schwankten, weil er ergrimmt von Hagel und feurigen Kohlen; 

w a r ' es donnerte vom Himmel Jahwe, 
Rauch stieg auf in seiner Nase, und der Höchste ließ seine Stimme 
und Feuer fraß aus seinem Munde, erschallen 
glühende Kohlen brannten aus ihm. mit Hagel und feurigen Kohlen, 
E r neigte den Himmel und fuhr er schleuderte seine Pfeile und zér-

herab, streute sie, 
und Dunkel war unter seinen Füßen, blitzte Blitze und scheuchte sie. 
er fuhr auf dem Cherub, flog daher, Da wurden sichtbar die Betten "des 
er schwebte auf den Fittichen des Meeres, 

Windes ! bloßgelegt die Grundfesten der Erde 
er machte Finsternis zu seiner Hülle, von deinem Schelten, Jahwe, 
rings um sich zu seiner Hütte vordemSchnauben des Odems deiner 
mit Wasserdunkel, dichten Wolken. N a s e " (Ps. 1 8 , 8 16). 

Kittel glaubt in den Bildern dieser Theophanie, bei der der 
Vollständigkeit halber auch die schon erwähnten Verse am An-
fang und Ende noch einmal mit angeführt worden sind, Anklänge 
an ein Erdbeben und Gewitter zu sehen. In einer Anmerkung 
fügt er hinzu, daß „die aus der Anschauung von vulkanischen Ent-
ladungen entnommenen Bilder hier höchstens ganz leise mit-
schwingen. In Wirklichkeit erklärt sich alles vom Gewitter aus " 
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2 2 G. W. von Zahn 

(S. 68). So werden die feurigen Kohlen als Blitze aufgefaßt, die 
mächtigen, vom Himmel geschleuderten Kohlenbränden gleichen. 

Es sei aber noch darauf hingewiesen, daß vielleicht dieses ganze 
Stück nicht vom Dichter des Psalms selber verfaßt, sondern aus 
einer älteren Schilderung übernommen worden ist. In der Aus-
gabe der Psalmen von Stärk ist es überhaupt ausgelassen worden, 
da es, wie er meint, nur in sehr losem Zusammenhang mit dem 
Inhalt der Dichtung stünde (S. 107). 
„Gewölk und Dunkel sind um ihn, Seine Blitze erhellen die Welt, 
Recht und Gericht die Stützen seines die Erde erblickt es und bebt. 

Throns. Wie Wachs zerschmelzen die Berge 
Ein Feuer geht her vor ihm vor dem Antlitz des Herrn aller 
und leckt rings um seine Schritte. Welt" (Ps. 97, 2—5). 

Hier erscheint nach Kittel Jahwe als Blitz- und Feuergott, 
im Gewitter, Erdbeben und vulkanischer Entladung, wie er in 
vormosaischer Urzeit als Gott der Wüsten- und Wanderstämme 
ausgesehen haben müsse {S. 353)· 

Stärk bemerkt zu dieser Stelle: „Immerhin ist von Bedeutung, 
daß bestimmte Züge in diesen Theophanien regelmäßig wieder-
kehren, so die Beziehung Jahwes zum Gewitter, zu den vulkani-
schen Erscheinungen und zum Erdbeben. Dies wird aufs engste 
miteinander zusammenhängen; die vormosaische, in eine für uns 
unvordenkliche Zeit zurückgreifende Vorstellung von Jahwe 
haftete wahrscheinlich an einem Vulkan. Jahwe war also in grauer 
Vorzeit partikularer Vulkan- und Gewitter-Gott" (S. 59). 

„Der die Erde anblickt, und sie bebet, 
die Berge anrührt, und sie rauchen" (Ps. 104, 32). 

„Er lasse regnen auf sie glühende Kohlen" (Ps. 140 , 1 1 ) . 

„Jahwe . . . rühre die Berge an, daß sie rauchen" (Ps. 144, 5). 

Es ist in diesen Stellen — es wurden dabei nur die angeführt, 
bei denen ein Zweifel ausgeschlossen zu sein scheint — eine Reihe 
von Erscheinungen erwähnt, die sich nur auf vulkanische Vor-
gänge beziehen können. Jede andere Erklärung würde meiner 
Meinung nach große Schwierigkeiten bieten und an Stelle einer 
einfachen, dem Geographen fast selbstverständlichen Auffassung 
eine unnatürliche setzen. Vor allem die Schilderung im Psalm 18 
ist ganz ausgezeichnet, da sie fast alles, was bei einem Ausbruch 
beobachtet werden kann, in einer Reihenfolge nennt, die dem 
natürlichen Ablauf ungefähr entspricht. 
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Die Eruption kündet sich an durch ein Erdbeben (Psalm 18,8 ; 97,4)1 

und beginnt mit einer Dampfexplosion, so daß es aussieht, als ob 

der Bergrauche (Psalm 18,9; 104, 32; 144, 5). Sie geht unter dum-

pfem Getöse (Psalm 18, 14) vor sich und ist mit Feuererscheinungen 

verbunden, die entweder durch Flammen brennender Gase oder 

durch den Widerschein glühender L a v a bedingt werden (Psalm 18,9). 

In einer Schilderung des Ausbruches des Tarawera auf Neu-

seeland vom Jahre 1886 wird gesagt: „ A u s der dunklen Wolke 

strahlte der Feuerschein, zu dem sich gleich schnell bewegten 

blendenden Sternschnuppen Tausende feuriger Projektile gesell-

ten." 1 ) Das sind die glühenden Kohlen, von denen Psalm II, 18 

und 140 sprechen. Dieser Vergleich der Bomben und Lapilli mit 

glühenden Holzkohlen ist sehr gut gewählt. An der Richtigkeit 

der Übersetzung ist bei dem Worte paecham nicht zu zweifeln, 

da es an anderen Stellen für die im täglichen Leben im Haus-

gebrauch benutzten Holzkohlen verwendet wird.2) 

Bei dem Ausbruch des Mt. Pelé und der Soufrière von St. Vincent 

im Jahre 1902 war eine Abwärtsbewegung der ausgestoßenen 

heißen Eruptionswolken bezeichnend. Man könnte bei dem 

glühenden Wind des Psalm 11 an etwas Ähnliches denken, im 

Zusammenhang mit dem Regen von Glühkohlen würde dies näher 

liegen als der Gedanke an den versengenden Wüstenwind. Ebenso 

gehört das Neigen des Himmels im Psalm 18 vielleicht hierher. 

Die ausgestoßenen Wolken verdunkeln oft auf längere Zeit die 

Sonne, dann ist Dunkel unter Jahwes Füßen, und er macht Finster-

nis zu seiner Hülle (Psalm 18 und 97). Sie sind außerdem Stellen 

starker elektrischer Entladungen (Psalm 18), die Dampfmassen 

kondensieren sich und gehen als Platzregen nieder (Wasserdunkel 

in Psalm 18). Auf diese Blitze könnte sich unter Umständen auch 

das vor Jahwe hergehende Feuer (Psalm 97) und das Überströmen 

der Wolken von Glanz (Psalm 18) beziehen, wenn man nicht an 

die glühenden Wolken selber denken will, was mir besonders bei 

der letzten Stelle natürlicher zu sein scheint. In den Beschreibungen 

des Ausbruches des Mt. Pelé wird von den Augenzeugen von einer 

großen Wand von Feuer oder von einem Feuerstrom gesprochen. 

*) R. Brauns, Vulkane und Erdbeben, Leipzig 1913, S. 27. 
*) Nach einer freundlichen Mitteilung von Professor S t ä r k , Jena. 
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24 G. W. von Zahn 

Die emporgeschleuderten Auswurfsmassen fallen als Bomben, 

Lapilli und Asche zu Boden, und zwar, wie es am Vesuv häufig 

beobachtet worden ist, zum Teil noch in einem glühenden Zustand. 

Wir reden von einem Aschenregen, und oft genug wird der Aus-

druck Steinhagel angewendet. Es entspricht das, wie man sieht, 

durchaus den Redewendungen in Psalm n , 18, 13 und 14 und in 

Psalm 140. Es scheint endlich, als ob in einer der angeführten 

Stellen auch noch das Austreten von Lseva angedeutet sei. Einem 

einfachen, unbefangenen Beobachter liegt sicher der Gedanke sehr 

nahe, daß der Berg schmilzt und auf diese Weise die Lava ent-

steht. Ihr Emporsteigen aus dem Herd des Vulkans, also das 

Hinzutreten neuer Massen, ist ihm unbekannt,, er wird demnach 

versuchen, sich ihre Bildung aus dem vorhandenen Material zu 

erklären. Der Vergleich mit dem Schmelzen und Abfl ießen des 

Wachses ist, wie man sich ja leicht an jeder Kerze überzeugen kann, 

gewiß kein schlechter (Psalm 97). Auf einen Lavastrom würde 

dann auch die oben schon einmal erwähnte Stelle dieses Psalms: 

„ein Feuer geht vor ihm her und leckt rings um seine Schritte" 

ganz ausgezeichnet passen. 

Ich hoffe gezeigt zu haben, daß sich alle die angeführten Verse 

leicht und vor allem im Zusammenhang aus vulkanischen Erschei-

nungen erklären lassen. Will man darüber hinaus noch weiter 

gehen, so könnte man ohne große Bedenken behaupten, daß sich 

im Psalm 18 eine ausgezeichnete Schilderung einer Eruption fin-

det, wie sie ähnlich am Mt. Pelé, an der Soufrière von St. Vincent 

oder am Tarawera auf Neuseeland vorgekommen sind, also eines 

explosiven Gasausbruches. Der Psalm 97 würde dann mehr an 

einen explosiven Magmaausbruch erinnern. Der Schluß des an-

geführten Teiles des Psalm 18 ist vorgreifend schon bei den Erd-

beben besprochen worden. 

Es entsteht hier nun die wichtige Frage, wo sind die Anschau-

ungen, die diesen Stellen zugrunde liegen, gewonnen worden? 

Da muß zuerst darauf hingewiesen werden, daß es neben ihnen 

im Alten Testament noch eine Anzahl anderer gibt, die, wie mir 

scheint, ebenfalls an vulkanische Erscheinungen anknüpfen. 

Es ist dies erstens die Schilderung der Wolken- und Feuersäule : 

,,Jahwe aber zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um 
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Der Einfluß der Landesnatur auf die Psalmen 25 

ihnen den W e g zu zeigen, und des Nachts in einer Feuersäule, um 
ihnen zu leuchten, so daß sie bei T a g und Nacht weiter ziehen konnten" 

(Ex. 13, 2 1 u. 22). 

Zweitens kommt die Erzählung bei der Offenbarung am Sinai 
in Betracht: 

„ A m dritten Tage aber, ehe es Morgen ward, brausten Donner 
und Blitz los, und eine dichte Wolke ließ sich herab auf den Berg, und 
starkes Trompetengeschmetter erscholl, so daß ein Schrecken kam über 
alles Volk, das im Lager war . . . Der Berg Sinai aber stand ganz in 
Rauch, weil Jahwe im Feuer auf ihn herabgefahren war, und Rauch 
stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg er-
bebte stark" (Ex. 1 9 , 1 6 fr.). 

„Der Berg brannte, so daß die Lohe mitten in den Himmel 
hineinschlug" (Deut. 4, 11). 

Dieser Erscheinungen, die mit dem Auszug aus Ägypten zu-
sammenhängen, wird in den Psalmen selber oft gedacht. Sie wur-
den nicht besonders behandelt, da sie an dieser Stelle, soweit sie 
überhaupt als wesentlich anzusehen sind, in den ursprünglichen 
Worten angeführt werden. 

Endlich seien als ebenfalls ganz unzweideutig noch zwei Stellen 
aus den Propheten angeführt : 

„Jahwes W u t brennt wie Feuer, und die Felsen schmelzen vor ihm" 
(Nah. 1 ,6) . 

„Siehe, Jahwe . . . kommt herab und tritt auf die Höhen der Erde, 
und die Berge zergehen unter seinem Schritt, und die Täler zerteilen 
sich wie Wachs vor dem Feuer, wie Wasser ausgeschüttet an einem 
Abhang" (Maleachi 1,3). 

Im Zusammenhang mit dem oben bei der Besprechung der 
Psalmenstellen Gesagten kann es auch hier für den, der entweder 
vulkanische Eruptionen erlebt hat, oder der sie als Fachmann 
aus den Beschreibungen kennt, nicht im geringsten zweifelhaft sein, 
daß es sich um solche handelt. Alle anderen Erklärungen, wie ζ. B. 
die der Lichter, mit denen man Karawanen in der Nacht leite, 
für die Feuersäule oder dis des Gewitters für die Vorgänge am 
Sinai, sind gekünstelt und erläutern höchstens einen Teil der Er-
scheinungen, nicht aber das Ganze. Man muß von geographischer 
Seite aus hier den Anschauungen, wie sie Hugo Greßmann in 
seinen Werken1) vertritt, durchaus zustimmen. 

H u g o G r e ß m a n n , Mose und seine Zeit. Ein Kommentar zu 
den Mose-Sagen. Göttingen 1 9 1 3 . 

, Der Ursprung der israelitisch - jüdischen Eschatologie 
Göttingen 1905. 
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26 G. W. von Zahn 

Es ist dabei für die Frage nicht wichtig, daß eine von ihm außer-
dem noch angeführte Stelle aus Psalm 83 meiner Meinung nach 
leichter mit einem Steppenbrand in Beziehung gesetzt werden 
kann, es bleibt vollkommen genug ganz Sicheres übrig. Sein Hin-
weis weiter darauf, daß die Erzählung vom Sinai stilisiert sei, 
weil ζ. B . gesagt wird: „eine dichte Wolke ließ sich herab", wäh-
rend sonst das Feuer von unten herauf in die Höhe geschleudert 
wird (Eschatologie, S. 44), läßt sich am Ende dann ganz gut ver-
stehen, wenn man an das Absinken der Wolken am Mt. P^lé denkt. 

Es steht also unzweifelhaft fest, daß in den Psalmen und in 
anderen Büchern des Alten Testamentes tätige Vulkane erwähnt 
werderf, an deren Ausbrüche eine Erinnerung auf Grund guter 
Beobachtungen vorhanden war. Wo mögen sie gelegen haben? 
Greßmann schließt den Abschnitt in seiner Eschatologie über die 
Offenbarung Jahwes am Sinai mit den Worten: „Wir müssen 
auf Grund unserer Exegese einen Vulkan postulieren, an den die 
geschichtliche Erinnerung Israels angeknüpft haben muß; Sache 
der Geologen wird es sein, ihn nachzuweisen" (S. 49). 

Es sei daher zum Schluß versucht; zu zeigen, was sich bisher 
darüber sagen läßt. 

In dem schon mehrfach erwähnten Buch von Blqpckenhorn 
finden sich über den Vulkanismus des behandelten Gebietes fol-
gende Angaben, die auf eigenen genauen Kenntnissen und einer 
Benutzung der gesamten Literatur beruhen. 

Im allgemeinen fällt die jungvulkanische Tätigkeit in Mittel-
und Südsyrien, wie wohl auch meistens in Arabien, in das untere 
und mittlere Diluvium, d. h. also in Zeiten, die für diese Frage 
nicht in Betracht kommen können. Das eigentliche Palästina 
scheidet dabei vollkommen aus, da die hier gefundenen Spuren 
vulkanischer Tätigkeit auch ihrer Art nach gänzlich ungeeignet 
zu sein scheinen. An die Gegend von Sodom und Gomorrha kann 
auch nicht gedacht Werden, da hier von jungvulkanischen Spuren 
nichts zu finden ist und sich die geschilderten Feuererscheinungen 
viel einfacher durch das Selbstentzünden von flüssigen und gas-
förmigen Kohlenwasserstoffen, die infolge des Erdbebens aufge-
quollen waren, erklären lassen. 1) 

») M. B l a n c k e n h o r n , Entstehung u. Geschichte des Toten Meeres usw. 
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Ebenso, um dies gleich hier anzufügen, fehlen solche Spuren 

auf der Sinaihalbinsel gänzlich. 

Etwas anders liegen aber die Verhältnisse in der östlichen 

und vor allem in der südöstlichen Nachbarschaft. Wenn auch die 

vulkanischen Bildungen des Djolän, Haurän und der Diret et 

Tulül hauptsächlich im unteren Diluvium im Zusammenhang mit 

den Gebirgsbewegungen des syrischen Bruchsystems entstanden 

sind, so scheinen hier doch auch später noch vulkanische Erup-

tionen vorgekommen zu sein. Im mittleren Diluvium allerdings 

bildete sich schon der Rukkädlavastrom, der im Jarmuktal bis 

zum Jordantal hinabfloß, und in dieselbe Zeit gehören die Erup-

tionen im Osten des Toten Meeres. Blanckenhorn fügt aber hier 

folgenden Satz hinzu: „Die letzten Ausbrüche der schrecklichen, 

auffallend gut erhaltenen Vulkanregion es-Safä bei Damaskus 

gehen vielleicht noch in die historische Zeit zurück, zumal nach 

einigen Bibelauslegern zu Davids Zeiten in oder um Palästina 

Vulkaneruptionen stattgefunden haben sollen."1) 

Hier wäre also an eine Möglichkeit einer Lokalisierung der 

historischen Erinnerungen zu denken. Wichtiger aber scheinen 

wegen des Zusammenhanges mit dem Sinai die im Südosten liegen-

den Gegenden zu sein. 

Hier handelt es sich um die Harras Arabiens. Diese Lavafelder 

liegen auf dem inneren Hochplateau von Hedjaz. Nach Blancken-

horn lassen sich zwei Gruppen unterscheiden, von denen die eine 

von Taif und Mekka gegen Haü in Nedjd, die andere von Medina 

bis Tebük, parallel zum Bruchrand des Roten Meeres verläuft. 

Über diese sagt Blanckenhorn folgendes: 

„Die zweite Gruppe von Harras zwischen Medina und Tebük 

begleitet die Hedjazbahn auf ihrer Westseite in ausgesprochener 

Nordnordwest- bis Nordwestrichtung. Wir treffen sie im Westen 

von Hedije und namentlich als Harrat el Auerld und er-Rha im 

Westen von el-'Ula, Medäin Sälih und Muassam. Im Südwesten von 

der Station Darul-Hamrahäufen sich die Vulkane in großer Zahl."8) 

Zu ihnen gehören der Djebel Anas und die Hala el Bedr; weiter 

im Norden der Watar und Scheiban, südwestlich von Dar-ul-Hadj. 

Eine dieser Harras nun, die von en-När bei Kheiber soll 600 

*) M. B l a n c k e n h o r n , Syrien, Arabien usw., S.44. s) Ders., S. 72/73. 
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Jahre vor Mohammed ausgebrochen sein und zur Zeit des Kalifen 
Omar, der von 634—644 regierte, noch Eruptionen gezeigt haben. 
Östlich von Medina hat 1254 im Gebiet des Schadä-Tales ein Lava-
erguß, der einen Monat andauerte, stattgefunden. Bei der Spär-
lichkeit unserer Kenntnis von diesen Gebieten liegt es durchaus 
im Bereich der Möglichkeit, daß auch noch in den nördlicheren 
Harras Eruptionen in historischer Zeit stattgefunden haben. Dies 
kann um so eher angenommen werden, als es sich ja um sehr weit 
zurückliegende Zeiten gehandelt haben muß. 

Der Zusammenhang mit dem Sinai aber scheint mir aus dem 
Grund wichtig zu sein, weil man wohl mit Recht an eine gemein-
same Abstammung der Erinnerung an vulkanische Erscheinungen 
denken muß. Die angeführten Stellen zeigen eine gewisse Ähn-
lichkeit. Dies geht, abgesehen von allem anderen, schon daraus her-
vor, daß Greßmann in den erwähnten Werken sich auch auf 
Schilderungen des Ausbruches des Mt. Pelé beruft, genau so wie 
das von mir ganz unabhängig davon bei der Besprechung der 
Psalmenstellen getan wurde. Es kann in dieser Arbeit, die einen ganz 
anderen Zweck hat, nicht näher auf die an sich sehr interessante 
Frage der Lage des Sinai und die Erklärungsversuche der Erzäh-
lungen, die sich an ihn knüpfen, eingegangen werden. Es würde 
das weit in die sehr umstrittenen Gebiete der älteren Geschichte 
der Hebräer führen, auf denen mir als Geograph ja auch die Mög-
lichkeit eines selbständigen Urteils fehlen muß. 

Es sei nur kurz auf folgendes hingewiesen. 
Von den meisten Autoren scheint heute der Berg Sinai in 

Midian gesucht und als ein Vulkan aufgefaßt zu werden. Dies 
tut z. B. Eduard Meyer in seiner Geschichte der Israeliten, in der 
er auch darauf hinweist, daß diese selbst den Wohnsitz ihres 
Gottes in einem im Südosten ihrer späteren Heimat gelegenen 
Berg gesucht haben. 1) Derselben Ansicht ist Greßmann, der vor 
allem für die vulkanische Natur des Sinai eintritt (Mose, S. 192 f., 
409 f.). Kittel dagegen glaubt, man bedürfe für ihn keines Vul-
kans, denn die Schilderungen könnten von einem solchen auf ihn 
übertragen sein. Er hält den im Südosten von Kades gelegenen 

5) E d u a r d M e y e r , Die Israeliten und ihre Nachbarstämme, Halle 
1906, S. 60 f. 
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Dschebel Araif infolgedessen dafür. 1) Dieser Meinung tritt Greß-
mann in einer Anmerkung auf S. 4 17 des genannten Werkes ent-
gegen. 

In Zusammenhang damit steht wohl die Ansicht, daß J a h w e ur-
sprünglich ein lokaler Vulkangott gewesen ist. Wir begegneten ihr 
schon in der Bemerkung von Stärk auf S. 22 und finden sie wieder 
in dem Buch von Eduard Meyer und bei Greßmann. Dieser nimmt 
an, daß die Jahwereligion vor Mose, den er im Gegensatz zu Meyer 
für eine historische Persönlichkeit hält, bei den Hebräern unbe-
kannt war und erst von diesem eingeführt worden sei. Bis dahin 
sei J a h w e ein midianischer Vulkangott gewesen, der dann von 
diesem abgelöst wurde, so daß „nur in Sagen und Liedern tiie 
alten vulkanischen Erinnerungen wach blieben" (Mose, S. 431 f.). 

Es müßte sich also, wenn man den Berg in Midian sucht, 
um einen erloschenen Vulkan einer der Harras dieses Landes 
handeln. Der bekannte Erforscher des nördlichen Arabiens 
A. Musil nun glaubt den biblischen Sinai in der Tat in dem heute 
noch heiligen Berg al-Bedr in der Mitte der Harrat el Auerid ge-
funden zu haben. Im Vorbericht über seine Reise im Jahre 1910 , 
die ihn in das Gebiet der Hedjazbahn zwischen Ma'an und el Ala 
geführt hatte, bemerkt er folgendes: ,,So verließen wir das Tal 
al-Gizel und gelangten in die ausgedehnte Ebene al-Gaw, in der 
wir am 2. Ju l i unverhofft die — meiner Ansicht nach — wichtigste 
Entdeckung auf dieser Forschungsreise machten, nämlich die des 
wahren biblischen Berges Sinai. Alle unsere Mühen wurden ver-
gessen, und gern hätten wir auch die Grotten der ,Diener Moses' 
genau untersucht, aber unser Führer wollte um keinen Preis, 
daß wir den heiligen Vulkan al-Bedr betreten."2) 

Es sei nebenbei bemerkt, daß ich selbst, ehe ich die hier ge-
nannte Literatur überhaupt kannte, auf den Djebel Auerid durch 
eine Bemerkung von Auler Pascha in seiner Arbeit über die 
Hedjazbahn aufmerksam geworden war, die so lautet: „ V o n 
Dar ul Hadsch ab, wo wir in die Region der Harrat el Auerid 

Rud. K i t t e l , Geschichte des Volkes Israel. 2. Auflage, Gotha 
1912, Bd. I, S. 504 f. 

2) A lo i s M u s i l , Im nördlichen Hegäz. Vorbericht über die For-
schungsreise 1910. Anzeiger d. phil.-hist. Kl. d. k. Akad. d. Wiss., Wien, 
Mai 191 1 , XIII. 
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3 o G. W. von Zahn 

eintreten, ist der Boden der Wadis und der die Bahn auf ihrer 
Westseite begleitenden Talhänge streckenweise mit schwarzen 
Lavasteinen wie übersät." 1) Blanckenhorn erwähnt ebenfalls die 
Übersäung des Bodens mit schwarzen Lavasteinen von Dar ul 
Hadsch an bis gegen Mu'assam. !) Ich glaubte in diesen schwarzen 
Lavasteinen die Spuren der glühenden Kohlen gefunden zu haben. 

Die Mitte der Harrat el Auend wäre demnach also die zweite 
Stelle, an der man den Ursprung der vulkanischen Anschauungen 
suchen könnte. Ich kann nicht beurteilen, ob die Bemerkung von 
Greßmann ausschlaggebend ist, daß der Vulkan al-Bedr zu weit 
im Südosten liege. Es erscheint mir aber zweifelhaft, ob sich noch 
weiter im Norden Spuren eines jugendlichen Vulkanismus finden 
lassen werden. Blanckenhorn sagt darüber folgendes: „ I m nörd-
lichsten Midian ist das hier el-Himsa genannte Hochplateau wahr-
scheinlich ohne Lavafeld und nur reine Sandsteinwüste, doch 
wird auf einigen Karten auch hier noch eine große Harra mit 
Nordwestrichtung verzeichnet" (Syrien usw. S. 73). Für die 
Annahme von Greßmann allerdings, daß die Schilfmeerkatastrophe 
und der Ausbruch am Sinai zusammengehangen hätten, scheint 
mir der Vulkan al-Bedr in der Tat zu weit im Südosten zu liegen. 
Diese Annahme beantwortet die Frage, was Mose veranlaßt habe, 
die Jahwereligion einzuführen. Sie geht davon aus, daß die He-
bräer die Größe des midianitischen Gottes in einer Tat erlebt 
hätten, die ihn weit über ihre bisherigen Götter gestellt habe. 
Das Schilfmeer wird in dem Golf von Akaba gefunden. Eine Woge 
des Meeres, die durch ein vulkanisches Beben verursacht worden 
sei, habe die ägyptische Truppenabteilung vernichtet; zugleich 
aber sei am Sinai ein gewaltiger Vulkanausbruch erfolgt, den man 
in der Ferne als Rauchwolke und Feuersäule habe beobachten 
können. Es würde diese Auffassung sich am Ende dadurch etwas 
stützen lassen, daß im Psalm 18, wie wir sahen, ein Ausbruch in 
Verbindung mit einem Zurückweichen des Meeres, also einer 
halben Erdbebenflut, geschildert wird. 

») A u l e r P a s c h a , Die Hedschasbahn, II.Teil: Ma'an bis E l 'Ula, 
Ergänzungsheft Nr. 161 zu Petermanns Mitt., Gotha 1908, S. 7. 

M. B l a n c k e n h o r n , Die Hedschasbahn, Geogr. Zeitschr., Bd. 18, 
Leipzig 1912, S. 23. 
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Dann allerdings müßte wohl der zu dieser Verbindung der Er-
eignisse notwendige Berg Sinai in größerer Nähe des Endes des 
Golfes von Akaba und auch in engerer Nachbarschaft der Küste 
gesucht werden. Die Entfernung des Vulkans al - Bedr von Akaba 
beträgt etwa 400 km und die von der Küste bei Widj ungefähr 
200 km. In solcher Weite aber sind meines Wissens Wirkungen 
eines vulkanischen Bebens auf das Meer unbekannt, da es gerade 
für sie bezeichnend ist, daß sie nur auf geringe Entfernung vom 
Epizentrum zu spüren sind. 

Sollte sich also ein anderer Vulkan für den Sinai weiter im 
Nordwesten nicht finden und will man an dem gleichzeitigen Ein-
treten der Vorgänge, also der Flutwelle und der Eruption im Sinne 
des 18. Psalms festhalten, dann wird man für jene eine andere Ur-
sache suchen müssen. 

Man könnte an ein tektonisches Erdbeben, das der Eruption 
vorausging, oder an ein vulkanisches Beben an einer anderen Stelle, 
in der Nähe der Küste des Roten Meeres denken. Beide Erschei-
nungen könnten hier erwartet werden; das südliche Rote Meer 
ist eine Schütterregion, und es liegen hier vulkanische Inseln und 
an der afrikanischen Küste in der Landschaft Afar Vulkane in 
Küstennähe, von denen in historischer Zeit Ausbrüche bekannt sind. 

Es wird aber hier noch weiterer Untersuchungen geographischer 
und historischer Art bedürfen, um diese Frage endgültig zu lösen. 
Immerhin ergibt sich jedenfalls die Tatsache, daß Stellen vor-
handen sind, an die sich die vulkanischen Erinnerungen des Alten 
Testamentes anschließen lassen. 

Damit sind die Einflüsse, die die Landesnatur auf die Psalmen 
ausgeübt, im allgemeinen besprochen. 

Es sei nur noch weniges hinzugefügt, was nicht in die beiden 
Abteilungen des Klimas und der endogenen Kräfte einzuordnen 
war. An einigen Stellen wird das Meer erwähnt, und zwar, wie zu 
erwarten ist, seine Wellen. So heißt es z. B. : 

„Mehr denn das Tosen großer Wasser, 
mehr hehr denn des Meeres Brandung 
ist hehr in der Höhe Jahwe" (Ps. 93, 4). 

Eine gute Schilderung eines Sturmes enthält Psalm 107: 
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„Die mit Schiffen das Meer be· sie tanzten und schwankten wie ein 
fuhren, Trunkener, 

betrieben ihren Handel auf großen und all ihre Weisheit war zu Ende; 
Wassern, da schrien sie zu Jahwe in ihrer Not, 

die haben Jahwes Werke geschaut und er führte sie heraus aus ihren 
und seine Wunder in der Tiefe ; Ängsten ; 
denn er gebot und ließ entstehen er stillte den Sturm zum Säuseln, 

eine stürmende Windsbraut, daß des Meeres Wellen sich legten, 
die seine Wellen erhob ; und sie froh wurden, daß es stille 
sie stiegen auf zum Himmel, fuhren geworden, 

hinab in die Tiefe, er sie führte zum ersehnten Hafen" 
daß ihre Seele verzagte, (Ps. 107, 23—30). 

Während es den Eindruck macht, daß sich die meisten der an 
sich seltenen Stellen, in denen das Meer erwähnt wird, auf das 
Tote Meer1) oder etwa den See Genezareth beziehen, kann man hier 
wohl wegen der Worte: „Handel auf großen Wassern" an das 
wirkliche Meer denken. Die geringe Rolle, die seine Schilderungen 
in den Psalmen spielen, ist leicht verständlich, wenn man sich 
daran erinnert, daß die Juden nie eine eigene Seeschiffahrt ent-
wickelt haben. 

Zum Schluß könnte noch auf die Pflanzen- und Tierwelt hin-
gewiesen werden. Die Pflanzenwelt ist schon bei den klimatischen 
Bedingungen erwähnt worden. Sie diente hier als Bild der Ver-
gänglichkeit. Bei der verhältnismäßigen Armut des Landes an 
Wald sind ja auch andere, uns geläufigere Vergleiche aus ihr in 
größerer Zahl nicht zu erwarten. Hier bildet eigentlich nür die 
Zeder (Cedrus libani), die in alten Zeiten häufiger gewesen sein 
muß, eine Ausnahme. Der Trotzige macht sich breit wie eine Zeder 
am Libanon (Psalm 37, 35), der Gerechte wächst wie sie (Psalm 92, 
13), aber auch sie wird von Jahwe zerbrochen (Psalm 29, 5). Im 
Psalm 92, 13 wird auch ein Palmbaum erwähnt, wie er sproßt der 
Gerechte. Man denkt hier unwillkürlich an den Vers von Simon 
Dach in Anke van Tharau: „Recht as een Palmenbohm äver söck 
stöcht, je mehr en Hagel on Regen anfocht." Es kann sich hier 
wohl nur um die Dattelpalme (Phoenix dactylifera) handeln. 

Eine verhältnismäßig geringe Rolle spielt endlich noch die 
Tierwelt. Mehrfach wird als gefährliches Raubtier der Löwe er-

') Die Israeliten nannten das Tote Meer das weiße Meer der Wüste 
oder das Salzmeer, die Araber Bahr Lut, d. i. das Meer Lut. E s übertrifft 
mit 920 qkm unser 539 qkm großes „Schwäbisches Meer" bedeutend. 
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wähnt , der zur Zeit der Ents tehung dieser Psa lmen also noch 

zahlreicher vorhanden gewesen sein muß als etwa in den T a g e n 

des Neuen Testamentes . A u f f a l l e n d war mir hierbei die Trennung 

von L ö w e n und J u n g l ö w e n . So heißt es unter anderem im P s a l m . 

-- ' „errette meine Seele vor dem Löwen, 

vor den Jungleun meine einzig geliebte." 

Ebenso werden beide Arten im Psa lm 17 unterschieden. Da 

der junge L ö w e als ebenso gefährl ich bezeichnet wird, ist diese 

Trennung nicht recht verständl ich. E i n verschiedenes Verhal ten 

der a lten und jungen Tiere bei der E r w e r b u n g ihrer Beute , gegen 

den J ä g e r , der sie ver fo lgt , oder gegen den Menschen, den sie an-

greifen, l iegt jedenfa l l s nicht vor . Die zoologische und jagdl iche 

L - t e r a t u r wenigstens bietet keinen Anha l t . Bemerkenswer t ist es 

aber weiter, daß der im Gegensatz zum L ö w e n in Syr ien noch nicht 

ausgerottete Panther (Felis panthera) , der doch beinahe ein eben-

so gefürchteter R ä u b e r ist wie dieser, gar nicht erwähnt wird. 

Sollte er a m E n d e mit dem J u n g l e u e n in Verb indung zu bringen 

und als kleiner L ö w e bezeichnet worden sein? Der Gedanke liegt 

viel leicht nicht so fern, wurde doch der L e o p a r d (Felis pardus), 

wie sein N a m e j a sagt, von den Al ten zum Teil f ü r einen B a s t a r d 

von L ö w e und Panther gehalten. Ausgestorben ist auch der Wild-

stier, der in Psa lm 92, 1 1 genannt wird : „Me in Horn hast du er-

höht als das des Wisents . " Diese Übersetzung Kit te ls steht im 

E ink lang mit der Meinung von Kobe l t 1 ) , der den Wildstier der 

assyr ischen Denkmäler mit dem Wisent (Bison europaeus) in Ver-

bindung bringt. * Die E r w ä h n u n g der sonst noch genannten Tiere, 

die heute noch in Syr ien und den angrenzenden Ländern vor-

kommen, bietet nichts Bemerkenswertes . 

Es hat sich meiner Meinung nach in diesen Untersuchungen 

eine sehr große Abhängigke i t der Psa lmen von der Umwelt heraus-

gestellt. Man kann, wie schon eingangs gesagt , ohne Übertreibung 

behaupten, daß ein geographisch geschulter Leser der Psalmen, 

der nicht wüßte, wo sie entstanden sind, ohne weiteres ihre Heimat 

in ein L a n d von der L a g e und Art Pa läst inas versetzen würde. 

E r müßte beim Lesen an ein zum Teil gebirgiges L a n d denken 

') W. K o b e l t , Die Verbreitung der Tierwelt, Leipzig 1902, S. 408. 
Archiv für Kulturgeschichte. XIV. 1/2 3 
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mit viel Sonnenschein und großer Wärme, aber auch mit einem 

schroffen Temperaturwechsel. Eine ausgesprochene Regenzeit, 

in der die Niederschläge als Platzregen fallen und rasch kommende 

und vergehende Hochfluten in den Bach- und Flußbetten hervor-

rufen, wird abgelöst von einer strengen Trockenzeit. In ihr ver-

schwinden unter Umständen die Gewässer mehr und mehr, die 

Pflanzenwelt, die als Steppe ausgebildet ist und, abgesehen von 

den höheren Gebirgen, nur an den feuchteren Stellen Bäume auf-

weist, verdorrt rasch. Bleibt die Regenzeit schwach, dann gewinnt 

die Wüste am Rand des brauchbaren Landes Raum, oder aber es 

wird umgekehrt diese zurückgedrängt, so daß der Mensch sich mit 

seiner Wirtschaft weiter ausdehnen kann. Häufig genug erschüttern 

Erdbeben das Land, und vulkanische Ereignisse sind seinen Be-

wohnern nicht unbekannt. Man sieht, es lassen sich eine große 

Reihe, man könnte beinahe sagen, fast alle kennzeichnenden Züge 

des Landes aus den Psalmen ablesen. 

So kann die im Anfang gestellte Frage dahin beantwortet 

werden, daß in der Tat die Werke der volkstümlichen Dichtung 

von der Natur des Landes stark beeinflußt werden. Diese entlehnt 

die Bilder und Vergleiche, die sie braucht, der ihr vertrauten Um-

welt. Ich zweifle nicht daran, daß sich das, wie hier bei den Psal-

men, auch an vielen anderen ähnlichen Dichtungen nachweisen 

lassen würde. Man denke nur an die Frost- und Feuerriesen der 

Edda, die an die polare und vulkanische Natur Islands erinnern. 

Man kann aber wohl aus dieser Studie weiter entnehmen, wie 

notwendig zum Lösen der Fragen, die sich mit der Entstehung 

und Erklärung solcher Werke befassen, geographische Kenntnisse 

des betreffenden Landes sind. Es wird das ja auch neuerdings 

von den Vertretern der Wissenschaften, die hier in Betracht 

kommen, anerkannt.1) Es gilt eben auch in diesem Sinne der der 

Arbeit vorangeschickte Vers von Goethe, den er sehr bezeichnen-

derweise an den Anfang der Noten und Abhandlungen zum besse-

ren Verständnis des west-östlichen Divans gesetzt hat, ebenso wie 

sein anderer Ausspruch aus dem Sprichwörtlichen: „Sprichwort 

bezeichnet Nationen, mußt aber erst unter ihnen wohnen." 

') Z . B . V . M i c h e l s , Die Aufgaben der germanischen Philologie, 
Rektoratsrede, Jena 1916. 
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